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MISZELLEN

DIE CLUSEN DES MONT CENIS 

von

GEORGINE TANGL

In dem Aufsatz „Le mot“ Clusas „dans les diplömes Carolingiennes“ 
interpretiert der Verfasser, G.-G. Dept1), den Bericht der Fredegarfort- 
setzung über den Alpenübergang König Pippins v. J. 7542) : Aistulfus rex 
Langobardorum haec audiens - usque ad Clusas qui cognominantur Valle 
Seusana veniens, ibi cum omni exercitu suo castra metatus est et cum telis et 
machinis et multo apparatu - nitebatur defendere“ dergestalt, daß Pippin 
nach dem Anstieg durch das Maurienner Tal vor der Ankunft in Susa 
mit Aistulf an den Clusen zusammenstieß: „ad Clusas désigne dono ici, sans 
erreut possible, le col du Mont Cenis3).“

Und doch ist dem Verfasser hier ein Irrtum unterlaufen. Die Paßhöhe 
bildet durch die beiderseitig sich verengenden Bergrücken eine Art Tor, das 
sich gewiß gut verteidigen läßt, wie es für die neueste Zeit das Denkmal der 
gefallenen Franzosen beweist. Dann erweitert sich das Gelände, in Richtung 
gegen Italien, zu einer sanft abfallenden Hochebene mit dem Cenisia-See, 
dessen Abfluß, die Cenisia, nach dem Durchbruch durch mehrere Schluchten 
und Engen bei Susa, das am Abschluß eines breiteren Tales liegt, in die 
rechts vom Mont Genèvre kommende Dora Riparia mündet. Diese durch
fließt dann ein verhältnismäßig breites Tal, das, 22 km von Susa entfernt, 
eine Verengung durch die vor springenden Berge Monte Pir chinano und 
Monte Caprasio erleidet, die sogenannte Chiusa di San Michele. In ihrer Nähe, 
bei dem jenseits der Enge gelegenen Ort Avigliana, befand sich in römischer 
Zeit die Zollstelle für Waren von und nach Gallien4).

Daß dieser Punkt und nicht die Cenishöhe in der oben zitierten Frede- 
garstelle gemeint ist, ergibt sich aus mehreren Gründen : 1. Gehörte das ganze 
Gebiet vom Maurienne über die Cenishöhe bis hinter Susa seit etwa 575 zum

*) Mélanges d’Histoire offerta à H. Pirenne (1926) 89ff. *) Cont. Fred,
c. 120, MGH. SS. rer. Merowing. 2, 183 f. 3) Dept. 94. 4) Pierre Duparc,
Les cluses et la frontière des Alpes, Bibi, de l’Eeole des Chartes 109 (1951) lOff.
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fränkischen Reich5). Für Aistulf hätte innerhalb dieses Gebietes gar keine 
Gelegenheit bestanden, Pippin den Weg zu sperren. 2. Läßt die Bezeichnung 
ad Glusas, qui cognominantur Valle Seusana nur die eine Interpretation zu, 
daß die Cluse im Susaner Tal lag. Von einem solchen Tal kann aber erst ab 
Susa die Rede sein, nicht weit oberhalb an der Cenishöhe. 3. Ergibt sich dies 
auch aus dem weiteren Bericht der Fredegarfortsetzung : Pippin teilt wegen 
der Schwierigkeiten des Überganges sein Heer: er selbst bleibt bei dem 
Hauptheer zurück, pauci tarnen montibus angustisque locis erumpentibus 
usque in valle Seusana pervenerunt. - Haec cernens Aistulfus - omnes Lango- 
bardos armare praecepit et cum omni exercitu suo super eos audaciter venit. Der 
anschauliche, klare fränkische Bericht läßt gar keinen Zweifel darüber be
stehen, daß die fränkische Vorhut zuerst in das Susaner Tal kam und dann 
erst mit den Langobarden zusammenstieß. 4. Genau dasselbe Bild ergibt die 
von Dept zitierte Divisio Regnorum Karls d. Gr.6). Ludwig d. Fr. soll be
kommen: Südfrankreich et montem Cinisium, Vollem Seusanam usque ad 
Clusas et inde per terminos Italicorum montium usque ad mare. Die Reihen
folge: Südfrankreich, Cenis, Susaner Tal, Clusen in einer Urkunde von sol
cher Bedeutung, wo jedes Wort an der richtigen Stelle stehen mußte, zeigt 
ganz deutlich, wo wir die Clusen zu suchen haben.

„Alpis Cottia“
Zu der Beweisführung meines Aufsatzes „Karls d. Gr. Weg über die 

Alpen i. J. 773“7), daß „Alpes Cottiae“ bei Ado von Vienne im Sinne eines 
weiteren Gebietes zu verstehen sei, möchte ich noch hinzufügen, daß in der 
Terminologie der römischen Itinerarien der Singular „Alpis“ in der Be
deutung „Paßhöhe“ gebraucht wird. Z.B. „in Alpe Iulia“ = auf der Höhe 
des Birnbaumer Waldes8), „in Alpe Cottia“ = auf der Höhe des Genevre, 
jetzt Dorf Mont Genevre9), „in Alpe Graia“ = auf dem Kleinen St. Bern
hard10). Zur Bezeichnung der Paßhöhe wird also immer der Singular von 
Alpis verwendet. Ob sich von diesem streng fachmäßigen Gebrauch noch 
Erinnerungen bis in die Karolingerzeit erhalten haben, ist mir unbekannt ; 
jedenfalls aber ist diese Ausdrucksweise ein Beweis mehr dafür, daß der 
Plural von Alpis mit einem Namenszusatz (Cottiae Graiae, od. dgl.) nach 
römischer Überlieferung ein weiteres Gebiet bezeichnete als die Paßhöhe 
selbst.

5) Vgl. meinen Aufsatz: Die Paßvorsehrift d. Königs Ratchis in Quellen und
Forschg. 38 (1958) 7 ff. : hier weitere Literatur. •) MGM. Capituiaria 1, 126, Nr. 45.
7) Quellen u. Forschg. a. ital. Archiven u. Bibliotheken 37 (1957) 1 ff. 8) Vgl.
Konrad Miller, Itineraria Romana (1916) Sp. 454. 9) Ebd. Sp. 229.
10) Ebd. Sp. 138.


